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HEREINSPAZIERT. Alles Erhaltenswerte belassen, neue Elemente einsetzen: das Motto des  Architekten Duri Vital auch im 

 Sulèr, der  heutigen Eingangshalle, wo früher die Durchfahrt zur Scheune war. Die neuen Tannenbretter über dem  ursprünglichen 

Holzboden geben Halt. 

Neue Seele
CHRISTINE MARIE HALTER-OPPELT, TEXT // RETO GUNTLI / ZAPAIMAGES, FOTOS

Der Architekt Duri Vital hat einem 400 Jahre alten 
 Engadinerhaus in Ardez neues Leben  eingehaucht – 
für höchste Ansprüche. Selbst die  Hausgeister fühlen 
sich nach dem Umbau wieder wohl.   
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GLANZSTÜCK. Die ungewöhnliche Materialauswahl zieht sich durchs ganze Haus. Im 

zweiten Stock wurde der Boden mit einem weissen  Epoxidharz  beschichtet. Die Lampe über 

dem Pult (l.) ist von Moooi, die Tischlampe (r.) von Ingo Maurer.
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M
anchmal knackt es im Haus. Dann 
schmunzeln die Eigentümer – 
möglicherweise sitzen sie gerade 
beim Nachmittagstee in der  
Stüva – und sprechen von ihrem 
«guten Geist», der sich regel-
mässig  melde. Fast genau ein Jahr 
ist es her, seit das Ehepaar das 

grosse Haus von 1624 im Dorfkern von Ardez bezogen hat. Nur 
gut einen Monat Zeit gaben sie sich nach dem Kauf zum Ein-
richten. «Wir wollten kein Provisorium. Alles sollte so schnell 
wie möglich fertig sein, damit das Gefühl eines Zuhauses ein-
kehrt», sagt der Hausherr. Zwar  waren noch einige kleine Repa-
raturen und Anpassungen nötig – der Epoxidharzboden im 
zweiten Stock wurde erneuert, das  Geländer in der Scheune mit 
Glasscheiben kindersicher gemacht und ein undichtes Holz-
waschbecken im Bad durch einen Steintrog ersetzt –, doch das 
war dann auch schon alles. 

Die eigentliche Renovation des alten Engadinerhauses liegt 
bereits sechs Jahre zurück. Die Vorbesitzerin war das Wagnis 
 eingegangen, ein zum damaligen Zeitpunkt 60 Jahre lang 
 unbewohntes und als Lager genutztes Haus wieder in einen be-
wohnbaren und den heutigen modernen Ansprüchen genügenden 
 Zustand zu versetzen. Wie gut ihr das gelang, sieht und spürt  jeder, 
der durch die Tür hereintritt: Alles Erhaltenswerte wurde belas-
sen, neue Elemente wurden nur da eingesetzt, wo sie helfen, die 
Struktur des Hauses besser nutzbar zu machen, oder wo sie Histo-
risches ergänzen, ohne es zu zerstören. So blieben beispielsweise 
die beinahe 400 Jahre alten Holzbohlen im Sulèr liegen, auch 
wenn sich zwischen ihnen teilweise fingerdicke Lücken auftun, 
durch die man ins Kellergeschoss blicken kann. Zur Stabilität und 
auch als gestaltendes Element legte man eine Bahn aus 
 Tannenbrettern darüber, welche die Länge des Raums betont, der 
in früheren Zeiten traditionell als Zufahrt zur Scheune, als 
 Hühnerstall oder auch als Abstell- und Arbeitsraum genutzt 
 wurde. Parallel dazu wurde ein Regal aus rohem Stahl in die  
Wand eingelassen. 

Kontraste. Die Idee für den Umbau und die ungewöhnliche 
 Materialwahl stammt vom Engadiner Architekten Duri Vital. Er 
hat sich auf die Wiederherstellung alter Engadinerhäuser 
 spezialisiert und schon vielen verlassenen Gemäuern ihre Seele 
zurückgegeben. Eines seiner Markenzeichen kam auch beim 
 Aufgang vom Eingangsbereich in die erste Etage zum Einsatz: 
Die ausgetretenen Stufen wurden gegen ein zur Treppe ge-
formtes Eisenband ausgetauscht. Oben ist der alte Boden  
mit Beton ausgegossen, die Holzbalken ergeben darin nun ein  
schönes Muster. 

Vom Vorraum, in dem ein antiker Bauerntisch mit Stühlen 
steht, gehen die Stube, die Küche und ein Bad mit einer hölzernen, 
wie eine Skulptur anmutenden Badewanne ab. Das Badezimmer 
wurde neu konzipiert, denn solche Annehmlichkeiten konnten 
sich die Bauern bis weit ins 20. Jahrhundert hinein nicht leisten. In 
der Küche erinnert das russgeschwärzte Tonnengewölbe daran, 
dass hier früher über offenem Feuer gekocht und geräuchert 

AUSBLICK. Aus der Scheunen-

fassade wurden Fensterausschnitte 

gesägt. Am Holztisch,  gefertigt  

von Clà Riatsch, stehen Stühle von 

Arne Jacobsen.

EINBLICK. Die  Sgraffito-Fassade 

des Hauses wurde in den siebziger 

Jahren bereits einmal  restauriert. 

Die kleinen Fenster  geben die Innen-

räume nicht preis.

KUSCHELECKE. Im Wohnraum der zweiten Etage setzen Designklassiker 

Akzente: Sofa von B&B Italia, Couchtisch RW300 Mobile Line von Müller Möbel, 

Corbusier-Sessel LC2.

DURCHSICHT. In der 12 Meter hohen Scheune fand auch  eine Bar Platz –  

hinter der grauen Wand, welche die Garde robe versteckt.  Die  Deckenlampe stammt 

vom dänischen  Designer Poul Henningsen für Louis Poulsen.

�
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wurde. Im Kontrast dazu tragen die Einbaumöbel weisse 
Fronten, und die Arbeitsplatte ist aus Edelstahl. 

Wer in der Stüva Platz nimmt, ist bis ins Herz des Hauses vor-
gedrungen. Für die Bauern war dieser Raum von zentraler Bedeu-
tung, denn hier stand oft der einzige Ofen. Um ihn herum kam die 
Familie zusammen, es wurde gegessen, getrunken, man ver-
richtete Handarbeiten und trocknete die Wäsche. An der Ausstat-
tung der Arvenholzeinbauten erkannte man den Wohlstand ihrer 
Besitzer. Über dem Ofen gab es eine kleine Luke, durch die sich 
die Familienmitglieder in den darüberliegenden Raum zwängten. 
«Unser Nachbar erzählte uns, dass er als Kind noch mit acht 
 weiteren Personen in  einer solchen Kammer geschlafen habe», 
wissen die Besitzer zu berichten. 

Heute erreicht man das zweite Geschoss über eine Treppe. Der 
alte Schlafraum und eine Knechtkammer dienen als Gästezimmer. 
Ihre Decken sind allerdings noch immer so niedrig, dass ein nor-
mal grosser Erwachsener kaum aufrecht stehen kann. Auch die 
noch niedrigeren Türstürze erfordern erhöhte Aufmerksamkeit. 
Nebenan wurde das eigentliche Schlafzimmer ausgebaut, in das 
ein kleines Duschbad integriert ist. Ansonsten blieb die oberste 
Etage bis zum Dachstock offen – der beste Platz für einen gemüt-
lichen Sitzplatz und einen grossen Arbeitstisch. 

Um dem Haus mit der Sgraffito-Fassade und seinen wegen der 
winterlichen Kälte sehr kleinen Fenstern mehr Tageslicht zu ge-
ben, machte der Architekt einen Kunstgriff: Er öffnete die hintere 
Hauswand zur Scheune hin mit mehreren Durchgängen und 
Fens tern und setzte elektrisch betriebene Glasschiebetüren und 
-scheiben davor. In die geschlossene Holzfassade der alten Scheu-
ne wiederum machte er grosse Ausschnitte und nutzte das heraus-
gesägte Holz für Läden. Dank diesen Massnahmen dient der zwölf 
Meter hohe Holzbau nun bei schönem Wetter auf mehreren 
 Etagen als Aussensitzplatz. 

Glückstreffer. Die Entscheidung für den Umbau in Ardez war für 
die in Zürich beheimateten Hausbesitzer Ergebnis einer einge-
henden Analyse ihrer Erwartungen an einen Zweitwohnsitz sowie 
einer lebenslangen Verbundenheit mit dem Engadin. Dass sie 
letztlich das Unterengadin wählten, hat auch mit einer schicksal-
haften Begegnung zu tun. «Wir standen an einem der Brunnen in 
Ardez, als uns ein alter Mann ansprach und sich anbot, uns ein 
 wenig herumzuführen. Er hatte eine Plastiktüte in der Hand, und 
als wir ihn fragten, was darin sei, zeigte er uns reife Mirabellen, die 
er, so beteuerte er, gerade gepflückt habe. Wir waren völlig über-
rascht ob einer solchen Ernte in den Bergen. Wir wurden jedoch 
darüber aufgeklärt, dass in Ardez sogar Artischocken wachsen», 
 erzählt das Ehepaar. 

Ein paar Wochen später spülte ihnen der Zufall den Kontakt 
zur Verkäuferin ihrer heutigen Liegenschaft zu. Es vergingen 
 eineinhalb Jahre, der Kauf, die Renovation und der Einzug waren 
längst getätigt. Da klopfte es eines Morgens kurz nach Neujahr 
2012 an die Tür. Als man öffnete, stand da derselbe alte Mann und 
meinte, er sei in diesem Haus einmal Knecht gewesen und wolle 
mal schauen, wie es hier nun aussehe. So sass man schliesslich meh-
rere Stunden in der Stube zusammen, und das einst fast vergessene 
Haus hatte am Ende seine Geschichten zurückbekommen. 

FEUERSTELLE. Wo einst am 

 offenen Feuer gekocht wurde, ist eine 

Hightech-Küche eingebaut. Als 

 Reminiszenz an die Vorfahren wurde 

der jahrhundertealte Russ an der 

 Küchendecke sorgsam konserviert.

BOXENSTOPP. In der Verlänge-

rung des Sulèrs platzierten die 

Hausherren eine Pferdeleuchte  

von Moooi.
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KUSCHELECKE. Die 

ehemalige Knecht-

kammer dient heute als 

Gästezimmer.

BADEZAUBER. Prunkstück des Bads auf  

der ersten Etage ist eine Holzwanne, gefertigt 

vom Schreiner Clà Riatsch nach einem Entwurf 

des Ardezer Architekten Men Duri Arquint.
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